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Uebor die Anwendung von Gespiimstfasern in der 
mikrochemischen Analyse anorganischer Stoffe; 

von 17. Emich. 
(Aus dem Laboratorium fur allgemeine Chemie an der k. k. 

Technischen Hochschule in Graz.) 

(Eingelmfen beim Redactions-Comitk der Lieben-Festschrift 
am 27. Juni 1906.) 

Wtihrend der gebrluchliche Gang der qualitativen Analyse 
Filrbungen und ,,unli)sliche" Niederschllge in ausgedehntestem 
Rlaasse beniitzt, hat die Mikrochemie von ihnen bisher ver- 
hilltnissmassig wenig Anwendung gemacht und sich vielmehr 
vorwiegend auf Stoffe beschrlnkt, welche dnrch Krystallisa- 
tionsvermogen ausgezeichnet sind. Die Arbeiten yon H s u  8-  

h o f e r ,  B e h r e n s  u. A. beweisen, dass sich auf diesem Wege 
sehr schone Erfolge erzielen lassen. Immerhin erfordert die 
Gewinnung mikroskopisch guter Krystalle hiiufig eine gewisso 
Uebung und die Einhaltung bestimmter Vorschriften ; auch wird 
ihre Ausbildung durch die Gegenwart dritter Stoffe nicht selten 
beeintrtichtigt. Hierin mag der Grund ftir die Thatsache liegen, 
dass sich die mikrochemischen Methoden bei Analytikern noch 
nicht so eingebiirgert liaben, wie es mit Rticksicht auf ihre 
Brauchbarkeit wiinschenswerth ware. Weiter dtirfto noch der 
Umstand in Betracht kommen, dass diese Methoden gerade solche 
Verbindungen weniger berticksichtigen, welche dem Chemiker von 
Alters her zur Gruppirung gedient haben: es sind dies die 
Sulfide der Schwermetalle, die bekanntlich wie kaum eine 
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andere Klasse von Niederschlhgen mit analytisch wichtigen 
Kennzeichen ausgestattet sind. Aber auch eioige andere cha- 
rakteristische Verbindungen, wie Ferrocyankupfer, Berliner- 
blau und die Veranderung, welche der Curcumafarbstoff durch 
die Borsilure erleidet, durften in der mikrochemischen Analyse 
noch nicht ganz jene Anwendung gefunden haben, wclche ihrer 
Bedeutung im ubrigen Theile der qualitativen Analyse ent- 
spricht. 

Ich habe deshalb geglaubt, eine Untersuchung, welche die  
Verwerthung der genannten Reactionen zu mikrochemischen 
Zwecken zum Gegenstande hat, mit Erfolg vornehmen zu 
konnen. Hierbei war zungchst die Ueberzeugung massgebend, 
dass sich ein Nutzen melir oder weniger aus der Verfeinerung 
einer jeden Experimentirmethode ergiebt; weiter besteht aber  
auch die Moglichkeit, dass die mikrochemischen Methoden der  
radioactiven Forschung einmal nutzlich sein kBnnten. Ihre 
Empfindlichkeit ist j a  mitunter eine erheblich grdmere als die  
der Spectralanalyse und sie stellen daher in  einzelnen Fallen 
uberhaupt unser feinstes analytisches Htilfsmittel dor. 

Um die erwahnten Reactionen gebrauchen zu konnen, schien 
inir die Anwendung von Gespinnstfuscrn zweckmassig. Darnacb 
besteht das hier zur Darstellung gebrachte Verfahren darin, 
dass man eine Fallung oder Farbung nicht unmittelbar unter 
dem Hikroskope betraciitet, sondern erst, nacldem sie vorher 
auf einer Faser fixirt worden ist. Dadurch wird erreicht, dass 
sich das Praparat sehr bequem aus einem Reagens i n  das 
andere bringen l a s t  und dass sich die charakteristischen Far- 
bungen in Folge der Vertheilung auf ein grosseres Volumen 
oft besser beurtheilen lassen als bei einfacher Betrachtung des 
Niederschlagsklumpens. Es ist hieraus ersichtlich , dass die 
Srbei t  eine Fortsetzung der Untersuchungen uber die Lack- 
musseide ') und jener iiber den mikrochemischen Nachweis des 
Goldes 2, mittels colloi'dalcr Farbung der  Seidenfaser bildet. 

') E m i c h ,  Jionatsh. f. Chem. 22, 670; 23, 76. 
') D o n a u ,  Xonatsh. f. Chem. 26, 545. 
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Um die Brauchbarkcit der Methoden darzuthun, ist in 
allen Fallen die Empfindlichkeitsgrenze festgestellt worden. Als 
solche wird bei mikrochemischen Arbeiten i n  der Regel die 
kleinste Gewichtsmenge angegeben, mit welcher der Nachweis 
eben noch gelingt. Diese Dsrstellung leidet an dem Uebel- 
stande, dass die Empfindlichkeit einer Reaction durch eine um 
so kleinere Zahl ausgedruckt. wird, j e  grosser sie selbst ist. 
Das Gegentheil ist naturlich d r r  Fall, wcun man z. B. den 
Verdiinnungsgrad sngiebt, bei welchem die Reaction noch positir 
ausfilllt, wie dies j a  auch vielfach, zumal bei makrochemischen 
Versuchen, ilblich ist. Um unter Beriicksichtigung des Um- 
standes, dass es sich zunachst um Elektrolytlosungen handelt, 
eiue einheitliche Darstellung z u  erzielen, konnte der Begriff 
der ,, A e q u i v a l e n t - E m p  f i n d l i c h k e i t "  eingefrihrt werden: 
es sol1 darunter diejenige Anzahl von Cubikmetern verstanden 
werden, in welcher ein Grammaquivalent aufgeldst werden muss, 
dumit ein Cubikcelztimeter der Liisung die eben noch nachweis- 
bare Nenge entlialt. 

13ei mikrochemischen Reactionen hat man sich vorzustellen, 
dass die erwlhnte Menge von einem Cubikcentimeter auf ein 
entsprechend kleines Volumen eingedampft wird, bei Eprou- 
vettenreactionen ist etwa Beobachtuug in 1 cm-dicker Schicht 
vorauszusetzen u. s. w. 

Die Einheiten siiid mit RUcksicht auf die Handlichkeit 
der Zahlen gewlhl t  worden. 

Beispielsweise wird unten gezeigt, dass sich 0,000 000 6 mg 
Boration (BOO,) mit H iilfe der Curcumareaction nachweisen 
lassen ; die Aequivalent-Empfindlichkeit ist darnach : 

59 0,00000 1 ccm v -- 3 g  
- = 33000ccm. 

EBOI = 0 , ~ ~ 0 0 0 0 0 0 6  g 

Andere Aequivalent-Empfindlichkeiten enthalt die Tabelle am 
Schlusse der Abhandlung. 

I n  Bezug auf die Wahl des Stoffes ist zu sagen, dass ich 
mich vorlliufig nur auf die Rorsilure und auf die wichtigeten 
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Schwermetalle beschrtinkt habe ; doch diirfte das hier ange- 
wandte Princip noch weiterer Verwerthung fahig sein. 

I. Nachweis der Borsaure niittelst der Carcomareaction. 
Die seit langeni belianntc Curcumareaction der Borsiiure 

ist unter anderen von D a u b  e3) studirt worden, welcher wieder 
darauf hingewiesen hat, dass die Blaufarbung, die das Cur- 
cumapapier nach der Borsaureeinwirlwng mit Alkalien zejgt, 
zu ihrer Charakterisirung wichtig ist. 

Es sei hier auf die Rollc aut'rnerltsani gcmacht, welche 
der Il'rager des Farbstoffes spielt. Farbt  man z. B. Schaf- 
wolle, Seide oder Schiesswollc mit Curcumatinctur, so entsteht 
nach der Behandlung mit angesauerter Boraxlosung wohl eine 
Roth- oder Braunfarbung beim Eintrocknen, uber keine Bluu- 
ung mit Soda (hbchstens eine dunklere Braunfarbung). Die 
Blauung tritt nur auf, wenn man den Farbstoff auf Papier, 
Baumwolle oder Leinenfaser niederschlagt. Es scheint sich 
also um eine Reaction der Cellulose zu handeln. 

Wird reinstes Filtrirpapier nach H u g o  Aliiller') behandelt und 
mit einer alkoholischen Losuug von krystaZ2isirteni Curcumin ( X e r c k )  
getrankt, so zeigt sich die Blluuog in unversnderter St?irke, ebenso, 
wenn man Cellulose durch Auflosen in S c h  w e i z  e r 'schem Heagens nud 
PLllen mit SalzsLure reinigt. Han kann such in dieser Weise die mini- 
mdsten Borsiiuremengen sehr schon nachweisen. 

Curcuminschafwolle zeigt die Blaufirbung nicht. 
Ob die Blauung, welche nacli X.") entsteht, wenn Borsiiure mit Cur- 

cuma und Oxalsiure abgedampft und nachher mit Ammoniak behandelt 
wird, mit der in Itede stehenden identisch ist, vermag ich vorliiufig nicht 
anzugeben. 

Um ein fur mikrochemische Zwecke geeignetes Reagens 
zu erhalten, werden 5 g gepulverte Curcumawurzel rnit 10 g 
Weingeist ausgekocbt. Das eingedampfte Extract wird unter 

') Ber. d. deutsch. ciiem. Ges. 8, 613. 
') A. W. H o f m a n n ' s  Bericht iib. d. Entw. d. chem. Ind. 2, 27. 
") Chem. Centralbl. 1905, I, 1050; aucli C a s s a l  und G e r r a u s ,  

ebeuda 1903, I, 379, 420. 
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Zusatz von etwas Soda in ein paar Cubikcentimetern 50-pro- 
centigem Weingeist gelost und die Losung mit ungebleichter 
Leinenfaser aufgekocht. Hierauf presst man diese zwischen 
Papier ab, legt sie in stark verdtinnto Schwefelsaure und wlscht 
mit Wasser aus. 

Der mikrochemische Nachweis der Borsaure gestaltet sich 
lhnlich wie der der Alkalien oder Sauren mittelst Lackmus- 
seide; d. h. man befestigt ein etwa centimeterlanges Stuck 
einer einzelnen Faser an einem Wachsklotzchen , taucht das 
freie Ende in den am Objecttriiger befindlichen angesauerten 
Tropfen und lBsst diesen verdunsten. Zum Anskuern dient 
zehnprocentige Salzsaure (oder ein Kornchen Kaliumhydrosulfat, 
aiehe unten). Nach dem Trocknen wird das Fadenende mikro- 
skopisch geprtift, wobei Condensorbeleuchtung und ca. 1 00-fache 
Vergrosserung anzuwenden sind. Hat es sich braun oder roth 
gefarbt, so bringt man es unter dem Mikrosltope mit einem 
Tropfchen (z. B. 13-procentiger) Sodalosung zusammen, worauf 
sich bei Gegonwart von Borsaure die friiher erwahnte Blau- 
tirbung einstellt; sie bleibt ktirzere oder langere Zeit bestehen, 

.je nachdem jene in kleinerer oder grosserer Menge vorhanden 
ist. Nach und uacli erscheinen Grau, Violett und endlich der 
Farbenton, welchen das Alkali allein erzeugt. 

Das Reagens sol1 satt dottergelb sein. 

Die Flirbungen, welche die Oxyde bezw. Siiuren cies Molybdans, 
Titans, Zrkons, Niobs uiid Tantals hervorbriugeii , nnterscheiden sicli 
von der Borsiiurereaction durch das Ausbleiben der Bluuung, aucli ist 
die Empfindliclikeit., mit der sich die Reaction (Braunfarbung) bei diesen 
Verbindungen einstellt, in den meisten Fallen eine geringere als bei der 
Borsaure. Immerhin ist z. B. bei der moglichen Gegenwart von grossen 
Mengen Tantal eine gewisse Vorsicht nothig, d a  Soda in diesem Falle 
das braune Padenende voriibergeliend zwar iiicht blau, aber doch 
violett farbt. 

Eine Boraxlosung giebt die Reaction noch deutlich, wenn 
ihre Concentration 0,001 pC. betragt und wenn man 0,l mg 
davon verwendet; die Grenze liegt also bei 0,001 ! tg6)  Borax 
oder 0,000 1 p g  Bor. Zum spectroskopischen Nachweise sind 

') 1 pg = 0,001 mg. 
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nach Murao ' )  2 "g Borsaure erforderlich, also rund die 
3000-fache Menge. 

Der Einfluss von Beimengufigen auf die in  Rede stehende 
Reaction ist bekanntlich ein sehr verschiedener. Ich habe ihn 
nur fur einige sehr verbreitetc Stoffe festgestellt. 

In grosser, d. h. rund 1000-facher Menge scheinen Kochsalz, Glauber- 
salz und Aluminiumsulfat keine Storung herrorzubringen, wahrend (wie 
makrochemisch l h g s t  festgestellt) Phosphorsiiure, Kieselsiiure, Chlor- 
calcium und Chlormagnesium die Reaction verhindern. Dagegen trat sie 
ein, weun ich z. B. nur die 1Wfache  Nenge der Verunreinigung und 
1 mg einer Boraxlosung von 0,004 pC. verwandte. Sehr storend ist die 
Gegenwart von Eisenchlorid, trotzdem gelang die Reaction noch bei An- 
wendung von 0,04 pg Borax und einem Verhaltniss roil Bo : Fe = 1 : 10. 

I n  einigen dieser Faille, namlich bei Gegenwart von Calcium 
ader  Magnesium, ist die Anwendung yon Kaliumhydrosulfat statt 
Salzsaure zwecltmassig. Die Auffindung eines allgemeinen Weges, 
die Borslure zu mikrochemischen Zwecken von den stbrenden 
Basen und Sluren zu trennen, muss einem spateren Zeitpunkte 
vorbehalten bleiben. Immerhin diirfte schon die beschriebene 
Verfeinerung der Curcumareaction die Auffindung einiger Ein- 
zelnheiten tiber die Verbreitung der Borsaure ermbglichen. 
Vorlaufig nur  folgende Beweise ftir die Brauchbarkeit des Ver- 
fahrens. 

Um borsiiurehdtige GlUst~ als solche zu erkeunen, werden einige 
Milligramm (&. B. S c h o t t 'sches Geratheglas) mit Salzsaure verrieben und 
d e r  Auszug gepriift. Oder man kocht etwa 20 ccm Wasser fiinf Minuten 
lang im Viertelliterkolben , verdampft unter Zusatx einer Spur Lauge, 
lost den Riickstand in  1 mg verdiinnter Salzslure, senkt die Faser 
ein u. s. w. 

Der Borsauregehalt der ~ ' u r m u z i ? ~  kann,  wie der der eben er- 
wahnten Glaser, nach dem einfachen Ausziehen mit Salzsiiure leicht fest- 
gestellt werden, was vielleicht mit Riicksicht anf das Verhalten des 
Ninerales xu Sawen*) bemerkenswert ist. 

Wird Meerwusser (aus der Adria) in einer Yenge von einigen Cubik- 
centimetern zur Trockne eingedampft uud der Riickstaud etwa mit Alkohol 

') Chem. Centralbl. 1902, I, 1074. 
Vergl. z. B. R a m m e l s b e r g ,  Blineralchemir, Seite 672. 



432 Emich, Ueber die Anwendung von Gespinnstfusern 

(oder concentrirter Salzsiiure) ausgezogen , so ergiebt die Priifung mit 
Curcumaleincii und Kaliumhydrosulfat deutliclie Uraunfidrbung. Soda 
bringt nur eine graue Parbe hervor, die sonst bekanntlich erst in zweiter 
Folge entsteht. Trotzdem diirfte es sich hier um cine Reaction der Bor- 
s lurc  handeln, die j a  im Meerwasser llngst iiachgewiesen worden ist. 

11. Nachweis einiger Schwerinetalle. 
Nacli Versuclien yon Herrn Dr. J u l i u s  D o n a u .  

Die Fallung der Metalle wurde zunachst in Form ihrer 
Sulfide versucht, wobei folgende Methoden zur Anwendung ge- 
langten. 

Die eine, das ,,Raucherverfahren", bestand darin, dass wir 
eine Baumwoll- oder Schiesswollfaser in ein Tropfchen der  
Salzlosung brachten und dieses eindunsten liessen ; darnach 
wurde die Faser mit Schwefelamnionium geriiuchert. Das Ver- 
fahren erwies sich brauchbar bei Cd, Hg', Hg", Fe, Co, Ni. 

Die andere Methode beruht auf der Anwendung einer rn i t  
Schwefelzink impragnirten Faser, die wir kurz den ,,Sulfid- 
faden" nennen. Zu seiner Herstellung wird Schiesswolle wieder- 
holt abwechselnd in ca. 1 j-procentige Losungen von Schwefel- 
natrium und Zinksulfat getaucht, darnach immer gut abgopresst, 
zuletzt abgesptilt und getrocknet. Das Reagens scheint halt- 
bar zu sein, wenigstens verlor es innerhalb eines halben Jahres 
nicht an Wirksamkeit; es sol1 sich in einprocentiger SilberlOsung 
tief schwarz farben. Die Schiesswolle haben wir wegen ihrer 
chemischen Widerstandsfahigkeit gewtihlt. Der Sulfidfaden ftillt 
folgende Metalle aus ihren Losungen und ist zu deren h'ach- 
weis brauchbar: As, Sb, Au, Pt, Cu, Ag, Hg", Pb, Bi. 

Weiter haben wir uns bemtiht, die Sulfide nach ilirer 
Fallung in andere charakteristische Verbindungen tiberzuftihren. 

A. Metalle der Arsengruppe. 

Arselz. Zur Anwendung gelangte eine mit Salzskure VCI*- 

setzte Losung von Natriumarsenit. Wird dss Ende eines Sulfid- 
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fadens in ein Tropfchen getaucht iind dieses verdunsten ge- 
lassen, so tritt nocli deutliche Gelbfarbung auf, wenn man 
0,008-0,Ol Fig Arsen verwendet. Sie zeigt das fiir Schwefel- 
amen charakteristiscbe Verbalten gegeniiber Salzsaure, kohlen- 
saurem Ammon und Schwefelammon. Wir bringen zu diesem 
Zwecke etwa 1 mg vom Reagens auf ein Deckgllschen und 
lassen dieses auf die am Objecttrlger befindliche Faser fallen. 
Nach dem Riiucherverfahren haben wir rnit 0,012 pg Arsen 
eine deutliche Reaction erhalten. 

Antimon. Die Versuche wurden mittelst einer mit Chlor- 
wasserstoff versetzten Brechweinsteinlosung gemacht. Die Grenzen 
der Reaction betrugen 

beim Sulfidfaden 0,001 pg Sb, 
nach der Riiuchermetliode 0,008 pg Sb. 

Bei ersterem ist zu beachten, dass die Losung nicht zu 
vie1 freie Salzsaure enthalte, da diese natotrlich das abgeschiedene 
Schwefelantimon auflosen kann, wenn sich der Tropfen concen- 
trirt. Die Loslicbkeitsverhaltnisse gegeniiber Salzslure , Am- 
moniumcarbonat und Schwefelammon kiinnen an der kleinsten 
Menge des Niederschlages festgestellt werden. 

Da ferner das Zinnoxyd die bekannte FLllung mit dem 
Sulfidfaden nicht giebt, Arsen und Antimon aber durch Farbe 
und IAslichkeit unterschieden werden konnen, gestattet unser 
Reagens die eindeutige Erkennung dcr genannten zwei Elemente. 

Zinn lasst sich mikrochemisch nach eventueller Umwand- 
lung ins Chloriir nachweisen. Zu diesem Zwecke wird ein 
Baumwollfaden mit der fraglichen Losung in der bekannten 
Weise impragnirt und hierauf in eine Losung von Goldchlorid 
gebracht. Das Auftreten einer violetten Farbung, die gegen 
Sauren bestaudig ist und in Chlorwasser verscbwindet, deutet 
auf Zinnchlorur; wir haben sie mittelst 0,003 p g  Zinn erhalten. 
Die E’allung als Sulfur gelang nur mit relativ grossen Mengen, 
z. B. 0,1 pg Zinn. 

Gold, als Wasserstoffgoldchlorid angewandt, giebt mit dem 
Sulfidfaden eine braune Fl l lucg von Scbwefelgold, welche, wenn 

Annalen der Chemie 361. Bd. 28 
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nicht zu intensiv, nach langerer Behandlung mit Schwefelammon 
verschwindet. Ebenso, jedoch leicht, bei Einairkung VOII Chlor, 
Brom oder Natriumhypochlorit. Der mittelst Chlor gebleichte 
Faden wird durch Eisensulfat oder Zinnchloriir reducirt, wobei 
sich das Metall im ersten Falle schwarz oder violett, im zweiten 
violett oder roth (d. h. als collo'idale Losung) g, abscheidet.. 
Auch nach dem Haucherverfahren gelingt der Nachweis; e r  
findet seine Grenzen 

bei der Fallung als Sulfid bei 0,002 pg Au, 
bei der Fallung mit nachfolgender Reduction bei 0,003 pg Au. 

I'latilz. Eine Liisung von Wasserstoffplatinchlorid f i rbt  den Sul- 
fidfaden dunkelbraun; die Firbung ist unliislich in SLuren und fast 
unloslich in Schwefelammon. Sie trat bei Anwendung von 0,008 pg 
Metall auf. 

Von einer genaueren Cliarakterisirung, die vor allem ein sorgfiltiges 
Studium der iibrigen l'latinmetalle voraussetzen wiirde, haben wir vor- 
ILufig abgesehen. Auch geniigt der Nachweis als Thalliumplatinchlond 
(vergl. die Tabelle) deli weitgehendsten Anspriichen. 

B. Xetalle der Kupfergruppe. 

Kupfer gelangte als Sulfatlosung zur Verwendung. Sie 
farbt den Sulfidfaden braun, der Niederschlag ist in zehnpro- 
centiger Salzsaure unloslich, loslich in Cyankalium, verschwindet 
im Bromdampf und liisst sich in ,,Ferrocyankupfer" verwandeln, 
wenn mau den so gebleichten Faden in  eine (angesauerte) 
Blutlaugensalzlosung bringt. 

Grenze mit nachheriger Urnwandlung in "Ferrocyankupfer" 0,008 pg Cu. 

SiZber, als neutrale oder schwach saure Nitratlosung an- 
gewandt, fiirbt den Sulfidfaden je iiach ihrer Concentration hraun 
bis schwarz, der Niederschlag zeigt die bekannten Ldslichkeits- 
verhaltnisse. Entfarbt man die Faser mittelst Natriumhypo- 
chlorit, so kann sie durch Einlegen in alkalische Traubenzucker- 
losung oder in Zinnchloriir wieder geschwitrzt werden. Salpeter- 
siiure bleicht neuerdings. 

Grenze fur die Sulfidreactiou 0 , 0 0 5 ~ g  CU, 

') Vergl. D o n a u ,  loc. cit. 
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Grenze fiir die Sulfidfallung 0,003 pg A g ,  
Grenze mit iiaclilieriger Reduction 0,005 pg Ag. 

(Iuecksilbero~~duZ(nitrat)  wird am einfachsten nachgewiesen, 
indem man dns Ende eines Baumwollfadens damit imprlgnirt 
und hierauf mit Ammonialr rauchert. Die Schwgrzung stellt 
sich bei Anwendung von 0,008 p g  Quecltsilber ein. Auch 
Riiuchern mit Schwefelammon bewirkt Schwerzfarbung und die 
Empfindlichkeitsgrenze ist hierbei diesel be. 

Qu.ecksiZ6erozyd wurde i n  Form einer Sublimatlbsung an- 
geaandt. Nach dem Raucherverfahren erhl l t  man rnit 0,005 p g  
eine deutliche Schwarzung, die durch ibre Bestlndigkeit gegen- 
uber Siiuren ausgezeichnet ist. Wird eine ,neutrale Chlorid- 
iosung rnit dem Sulfidfaden bchandelt, so farbt e r  sich geZ6; 
die Farbung wird durch 15-fach verdtinnte Salpetersaure erst 
nach langerer Zeit verandert. Schwefelammon farbt den gelben 
Theil des Fadens sofort schwarz. Die Empfindlichlieit ist die 
oben angegebene. 

BZei farbt den Sulfidfaden in neutraler (Nitrat-)Losung 
ebenfalls gelb, in saurer (oder wenn die Einwirkung stunden- 
lang vor sich geht) schwarz. Ebenso schlagt die gelbe Farbe 
sofort in die schwarze um, wenn man ibn mit Schwefelammon 
oder I 5-fach verdunnter Salpetersaure behandelt. Letzteres 
Verhalten kann zur Unterscheiduog von Blei und Quecksilber 
dienen. Hypobromit bleicht den Faden, Kaliumbichrom&t er- 
zeugt hierauf gelbes chromsaures Blei, welches von alkalischem 
Zinnchlorttr nicht reducirt wird (Unterschicd von Wismuth), 
Grenzen der Wahrnehmbarkeit : 

fur Bleisulfid 0,004 pug Pb, 
fur Bleisulfid und Umwandlung ins Cliromat 0,008 pg Pb, 
fiir unmittelbare Cliromatreaction 0,006 pg Pb. 

Wismulh farbt den Sulfidfaden rothbraun, Brom entfgrbt. 
Ealiumbichromat erzeugt GelbfArbung, alkalisches Zinnchlorlir 
Schwarzung. Die Grenzen lieTen wie beim Blei. 

Kadmium wird a18 SuZfid nach dem Raucherverfabren nach- 
gewiesen. Zur Kennzeichnung des gelben Niederschlsges dienen 

28 * 
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Schwefelammon und funffach verdunnte Schwefelshure. Die 
Grenze der Reaction liegt bei 0,006 ,ug Cd. 

C. Eisen, Kobnit, Nickel. 

Eisen, z. B. in Form von Eisenammonalaun angewandt, 
bewirkt am Sulfidfaden keine deutliche Schwiirzung, die Losungen 
werden nach der Rauchermethode behandelt. Zur Identificirung 
dienen die Loslichkeit des schwarzen lo) Niederschlages in ver- 
dunnter Salzsaure und die Ueberfuhrung in Berlinerblau. 

Grenze der Wahrnehmbarkeit fur Schwefeleisen 
Grenze mit nachheriger Umwandlung in Berlinerblau 
Grenze bei directer Berlinerblaubildung 

0,006 pg Pe, 
0,008 pg Fe, 
0,004 ,ug Fe. 

Kobaltlosungen farben den Sulfidfaden ebenfalls nicht und 
werden nach dem Rlucherverfahren als Sulfid gefiillt. Die Be- 
standigkeit des schwarzen Niederschlages gegen verdiinnte Salz- 
saure und das Ausbleiben einer Fallung beim Rauchern einer 
angesauerteu. Losung mit Schwefelwassersoff machen nur eine 
Untencheidung von Nickel nothig. Zu diesem Zwecke dient 
Nitroso-@~aphtol 11), in dessen essigsaurer Losung man einen 
Schiesswollfaden einlegt. Er wird hierauf in das zu prufende 
Tropfchen gebracht, welches man i n  der iiblichen Weise ein- 
dunsten lasst. Bei Gegenwart von 0,0003 p g  Kobalt filrbt sicb 
das Fadener.de deutlich roth. Die Sulfidreaction ist von etwa 
derselben Empfindlichkeit. 

Nickel verhalt sich wie Kobalt, giebt aber bekanntlich die 
Reaction mit Nitroso-p-naphtol nicht. Die Losungen sind mit 
Salzsaure schwach anzusauern. 

Die folgende Tabelle enthiilt die mittelst der angefiihrten 
Methoden nachgewiesenen ltleinsteii Stoffmengen und die zu- 
gehorigen ,,Aequivalent-Empfindlichkeiten". Zum Vergleiche sind 

l") Die Firbung erscheint (vergl. Monatsh. f. Chem. 23, 80) griin, 
wenn sehr wenig Eisen mit iiberschussigem Scliwefelammon be- 
handelt wird. 

") I l i u s k i  und v. Knorre ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 18, 699 
oder Zeitschr. f. anal. Chein. 84, 595 (1885). 
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die betreffenden Zahlen fur einige bekaniite Methoden in Co- 
lonue I1 hinzugefiigt. Vielleicht darf darauf aufmerksam ge- 
rnacht werden, dass die Schwankungen in  der Colonne I weit 
geringere sind als im entsprechenden Teile von 11; dies htingt 
mit der Einheitlichlceit der Methoden auf der  einen, der  Ver- 
schiedenheit auf der anderen Seite zusammen. 

Die Grenzzahlen sind selbstverst~ndlich eher etwas zu gross 
als zu klein angegeben, damit jene zweifelhaften Fiille ausge- 
schlossen bleiben, bei welchen die Wahrnehmbarkeit keine 
sichere mehr ist. Ebenso braucht wohl nicht betont zu werden, 
dass das Hauptergebniss doch nur  in  der Gmsenordnung der 
gefundenen Werte liegen kann, obschon wir nattirlich in jedem 
einzeliien Falle bemtlht gewesen sind, durch ofters wiederholte 
Versuche moglichst genaue Zahlen aufzufinden. 

I. Padendrbungen. 

. - . - . . . . .. 

Bo"' 
A s'l' 

Sb"' 
Sn" 

All"' 
p p  
Cu" 
Ag' 
Hg' 
Hg" 
Pb" 
Bi"' 
Cd" 
Pe" 
CO" 
Ni" 

~ 

, Greuze ' Aequiva1.- 
' (mg x 1 Empfindl. 

Methode 
- _ _  - _. - 

Curcumareaction 
Sulfidfadeii 
Sulfidfaden 
Cassius' PIW~III  
Sulfidfaden - -+ I'urpiii 
Sulfidfadeu 
Sulfidfaden 3 Ferroryanvbdg. 
Sulfidfadeu -.+ Ag 
SH,-ltauclierung 
Sulfidfaden 
Sulfidfaden - I'bCrO, 
Sulfidfaden - Chromat -+ Bi 
SH,SH-Kaucherung 
NH,SH + Berlinerblaa 
NH,SH oder Nitroso-P-naphtol 
NH,SH 

- -  - - 

0,l ' 33000 

3 I 22000 

8 ~ 

fiOOO 
8 1 4000 

10 1 2500 
1 ' 40000 
3 20000 

5 82 OW 
8 1 25000 
5 20000 
8 13OOO 
8 9 000 
6 9 ow 
8 3 500 
0,3 I 100000 
0,3 100000 
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11. Bekaniite Reactioneii 
- - ~- . __ - - -. _ - -  _ _  

I 
Element 

Bo"' 
As'" 
Sb"' 
Sn" 

At:"' 
I't'V 
Cn" 
Ag' 
Hg' 

Hg" 

- - ._.._ 

l'b" 
Bi"' 
Cd" 
Pe" 
CO" 
Ni" 
c1 

S a  
H 

Fluorescein 

Metliode 

i KBF, 1 SFI,CaAsO, . . . 
' Cs2SbCI,. . . 
i Cassins' Pnrp. 

Cassins' I'urp. 

K2CiiPb(N0,), 
AgCl 
HgCl 
CoHg(CNS), 
Cs,CuPb(KO,), 
Rb,BiCI,. . . 
CdCO, 

i Berlinerblan 
XH,CoPO;. . . 

, K,NiPb(NOB),, 

n , r t c i o  

AgCl in der Eprouvette 
spectroskopiscli ") 
spectroskopiscli *') 
sieiie unten 

18 

80 500 
I 70 860 

4 1 2 m  
I 30 loo0 
I loo 1080 

"50 800 
i 40 , 2500 ' 30 ' 3500 

- _. - 
200 
35 ' 700 

j 2000 30 

130 I 500 
1 10 ' 5600 1 70 I 400 

20 1500 
8 3600 

1 1000 35, 
I 0 , 6 x  10.' 4 x lo$ 
I 10-6 ' 10" 

10-'1 1,6 x 10" 

l') A s e l m a n n ,  Cliem. Centralbl. 1906, I ,  1772; die Zalil bezieht 
sicli m f  die in einer gefarbten Flamme enthalteue Xa-Menge, fiir 
den Fuukeu wiirde sich wohl eine uuvcrgleichbar kleiiiere ergeben. 

la) E m i c h ,  Sitmngsber. d. Wiener Akad. d. Wiss. 59, Ira, JIai 1900. 
14) Siciitbarkeit der Fluoresceiiz uacli S pr i i i  g, Chem. Centralbl. 1905, 

11, 378; das Aeqnivalentgewiclit w r d e  dem halben Yolekularge. 
wiciit gleicligesetzt. 




